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kroskopische Beobachtungen darzuthun, dass die FBrbung der 
Krystalle von einer fremden, nicht gleichmiissig in derselben 
vertheilten Substana herrilhrt. 

Es ist mir angenehm, diese Beobachtung beksnnt machen 
zu kiinnen, um Chemikern dadurch einen lreitverlust zu er- 
sparen, den sie durch die Untersuchung einer Snbstanz haben 
kiinnten , deren iiusseres Ansehen, so wie die Umstiinde, nnter 
denen sie sich bildet, eine Analyse zu fordern scheinen. 

Fermentol, eine neue uegetubilische S u b s f u ~ ;  enldeckt 
- - -  
v u u  

A. W. B U E C H N E R .  
(Bnchn. Repeftor. 2. R. Bd. 111. p. 299.) 

Jch beschiiftige mich seit geraumer Zeit damit, wo m6g- 
lich jenes Stoffes habhaft zu werden, welchem der Trauben- 
xvein, hauptsiichlich unsere Rheinweine , das Erheiternde, Be-. 
leberlde, Wohlthuende verdankt, und welches nach meiner vor- 
gefassten Meinurig wGhrend der GLhrung des Traubensaftes 
neten der Bildung des Weingeistes gleichzeitig entsteht , bei der 
zur Uestillation des Weingeistes tiothigen Temyeratur modificirt 
wird und beim Altern des Weines in jenes Wesen iibergeht, 
welches in dcm Weiue unter dem Namen: Bouquet bekannt 
jst; und dieses auch nus andern Sobstanaen nachzubilden. Die 
dabei gemachten Erfahrungen lnnchten es wiinschenswerth, ehe 
Merrge frischer Blumen unter mancherlei Verhiiltnissen zu be- 
hsndein. S o  wurden frische flor. Tiliae, Colchici, Verbasci, 
Convallariae mplj., Hyperici perf. , Antirrhini Lin. und mauche 
andere mit Wasser erst dann destillirt, nachdcm sie 6 - 8 
Tage vorher damit eingeweicht gestanden hatten. 

So kam ich nun vor einigen Wochen auch auf die Idee, 
frisrhes, zerschnittenes T a u s e n d g u l d e n k r a u t  derselben Be- 
handlung zu unterwerfen. Schou nach 12st6ndigem Stehen 
nahm ich einen lnerkliohen Geruch xvahr, den das Kraut vor- 
her nicht halte, der sich binnen 48 - 60 Stunden fortwhh- 
rend vermehrte , sodann sich sllmBhlig wieder verlor. Ich d e  
stillirte, daher gach 48stiindiger Maceration einen Theil (24 PP.) 
von dem Auszuge ab, goss das Destillat wieder in die gerei- 
nigte Blase zuruck und liess nun 2 PP. davou abziehen, worin 
sich alles Fliichtige concentrirte. 

Die mit dem DestilIate angesfelIten Versuche zeigten, dass 
weder eine fliichtige Saure, noch eine fliichtige Basis im Spiel 
sei, sondern , dass ich es mit einem Btherischen Oele zu thun habe. 

Wird nfmlich das conc. wlsserige DestiIlat mit gleichen 
Theilen nbsoluten Alkohols geschuttelt, so wird es vollkommen 
hell. Mit einem fetten Oele geschuttelt, nimmt das uberschwim- 
mende Oel sehr vie1 des Geruclies und Geschmackes an. Das- 
selbe 1st auch der Fall mit einem iitherischen Oele. - Eine 
Auflijsung des Jodstiirkmehls wird davon bald entfirbt und die 
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griine Aufliisung des mangansauren Kalis augen blicklich braun 
gefiirbt. 

Interessanter ist der von L i e  b i g  dariiber angestellte Ver- 
such. Bringt man niimlich i n  etwas dieser Flussigkeit ein lve- 
nig salpetersaures Silber und verhdtnissmbsig reines , flussiges 
Ammoniak, und erwLrmt ein menig, so erfolgt die Reduction 
des Silberoxydes sehr leicht und auP sehr aunitllende Weise, 
wesshalb L i e b i g ,  dem ich jedoch die Darstellung dieser Fliis- 
sigkeit nicht snzeigte, dieselbe fur ein Zersetzungsproduct des 
Aldebydkalis hielt. 

Urn die Richtigkeit meiner Ansicht uber die Gegenmart 
eines Btherischen Oeles in diesem Destillate zu bestiltigen, suchte 
ich mir noch so vie1 als miiglich von dem Kraute zu verschsf- 
fen, und auP obige W-eke LU behandeln, wodurch es mir ge- 
lang, etwa 20 Tropfen eines grunlichen, diinnen Hther. Oe!es 
zu erhalten , welches den Gerueh und den Geschmack des wiis- 
eerigen Destillates im hiichvten Grade besass. 

Schon das wiisserige Destillat bringt iiusserlich (durchs 
Riechen u. s. w.) und innerlich sehr heftige, jedoch lieine giftigen 
Wirkungen hervor, indem ich tagelanp i n  dsmit sehr stark an- 
geschwiingerter Atmosphare zubrachle, oliue Xachtheil fur die 
Gesundheit zu spiiren. 

Ich nentie dieses Oel: F e r m e n t o l  (Fermentoleum), und 
das wiisserige cone. Destillat : Solutio Fermentolei. 

Wird sich spiiter ein zweites Fermentol finden, dam I&st 
sich dieses Fermentoleum Centaurii nennen. Es ist ein Pro- 
duct, indem es sich weder aus dcm frischen Kraute unmittel- 
bar destilliren , noch aus dem eben getrockneten dsrstellen Iiisst. 
Ich glaube, dass diese Erscheinung dem Beozoyl~vasserstoff 
analog erkliirt werden moss. I n  diesem Falle miire Fermen- 
toylwssserstoff richtiger, und ein Fementoyl , Chlorfermentoyl 
uad Fermentoylsiiure stiinden noch zu ermarten. Ieh habe dss  
Ocl selbst lIerru L i e b i g  zugesendet, urn iiber diese Ansicht 
eu entscheiden. 

Mehrere Aerzte versprechen sich viele Wirknngen davon 
beim Scheintode, bei Ohnmachten, Kopf- und Zahnweh, Gicht 
und Rheumatismus, Staarkrampf, Augenschwiche , lirlten Ge- 
echwulsten und dergleichen j je nach Umstiindeu innerlich und 
iiusserlich angewendet, js selhst in  der Cholera wegen der aus- 
serordentlichen Aufregung, die wenige Tropfen davon erzeugen. 

Die Entdeckung ist jedenfalls eine neue Acquisition fur die 
Phytochemie - nicht unwichtig desshalb , weil mit derselben 
eine neue Rahn, unbeliannte Verbindungen zu eutdecken , vor- 
gezeichnet ist. 


